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Grünbuch der EU-Kommission 
“Hin zu einer neuen Kultur der Mobilität in der Sta dt“ 

Rückmeldung des Bundesverbandes CarSharing e. V.  

Vorbemerkung 

Der Bundesverband CarSharing e. V. (bcs) ist der Dachverband der ca. einhundert aktiven 
CarSharing-Anbieter in Deutschland. Die Informationsgewinnung und –verbreitung zum 
Thema CarSharing sowie die Förderung des CarSharing als integrierte Mobilitätsdienst-
leistung im Zusammenspiel mit den Verkehrsmitteln des öffentlichen Verkehrs, des 
Radfahrens und Zufußgehens ist die Kernkompetenz des bcs. Wir werden uns deshalb bei 
unseren Anregungen und Kommentaren zunächst auf den Zusammenhang der 
Fragestellungen mit dem CarSharing beziehen und anschließend teilweise die Fragen im 
allgemeineren Zusammenhang beantworten. 

Um die Bedeutung des CarSharing für den Stadtverkehr nachvollziehbar darstellen zu 
können, beantworten wir die Fragen in einer anderen als der vorgegebenen Reihenfolge. 

Frage 4: Wie könnte die Nutzung umweltfreundlicher und energ ieeffizienter 
Technologien im Nahverkehr weiter ausgebaut werden?  

Antwort aus Sicht des Bundesverbandes CarSharing e.V. (CarSharing-Kernkompetenz) 

Nach unserer Ansicht trägt CarSharing in erheblichem Ausmaß zur Umwelt- und 
Verkehrsentlastung in denjenigen Städten bei, in denen ein modernes, gut funktionierendes 
und eingeführtes CarSharing-Angebot existiert. Dies wird durch die Ergebnisse aktueller 
wissenschaftlicher Studien aus Deutschland und der Schweiz belegt. 

Die gesamte Entlastungswirkung des CarSharing wird durch das Zusammenspiel 
unterschiedlicher Teilwirkungen erzielt, die sich gegenseitig unterstützen. Diese 
Teilwirkungen sind: 

1. CarSharing-Fahrzeuge verbrauchen weniger Kraftst off als der Durchschnitt der 
Privatwagen und erzeugen deshalb auch weniger Klima emissionen. 

Das Durchschnittsalter der CarSharing-Flotte ist deutlich niedriger als das 
Durchschnittsalter der deutschen Privatwagenflotte. Mit Ausnahme einiger kleiner 
Organisationen erneuern die Anbieter ihre Fahrzeugflotte im Laufe von drei bis vier 
Jahren. Die durch die Fahrzeugtechnik ausgelösten Umweltentlastungspotenziale von 
Neuwagen werden also sehr viel schneller an die Umwelt weitergegeben als bei 
Privatwagen. 
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Dies führt nach einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin dazu, dass die 
durchschnittliche CarSharing-Flotte der untersuchten CarSharing-Anbieter in 
deutschen Großstädten einen um 16 % niedrigeren spezifischen CO2-Ausstoß hatte 
als die bundesdeutschen Neufahrzeuge unter den Privatwagen. (Ein Vergleich von 
CarSharing-Neuwagen zu durchschnittlichen privaten Neuwagen würde zu noch 
höheren Unterschieden zugunsten der CarSharing-Fahrzeuge führen.) 

Hierzu trägt auch bei, dass die Mehrzahl der CarSharing-Fahrzeuge deutlich niedriger 
motorisiert ist als der Durchschnitt normaler Privatwagen. Im Gegensatz zur privaten 
Pkw-Nutzung bewegen CarSharing-Nutzer in der Regel keine überdimensionierten 
Kraftfahrzeuge, sondern wählen die Wagengröße je nach spezifischer 
Nutzungsanforderung, was sich wiederum verbrauchssparend auswirkt. So stehen 
Kleinwagen für kurze Fahrten in der Region zur Verfügung, größere Kombis werden 
beispielsweise für die Einkaufsfahrt oder den Familienausflug am Wochenende 
reserviert. 70 % der im deutschen CarSharing eingesetzten Fahrzeuge gehören zur 
Klasse der Minis und Kleinwagen. 

2. Freiwillige Selbstverpflichtung zu schärfsten Em issionsbegrenzungen durch die 
CarSharing-Anbieter. 

Einige, meist größere CarSharing-Anbieter sind darüber hinaus Zeichennehmer des 
Umweltzeichens RAL-UZ 100 („Blauer Engel CarSharing“). Damit verbunden ist die 
Einhaltung noch weitergehender, sehr ambitionierter spezifischer Kraftfahrzeug-
emissionswerte für die eingesetzte CarSharing-Flotte der Zeichennehmer. Die mit der 
Selbstverpflichtung anerkannten Emissionsbeschränkungen sind im Herbst 2006 von 
der Jury Umweltzeichen zum wiederholten Male verschärft und an die modernsten 
Abgasregelungs- und Lärmstandards angepasst worden. 

3. Jedes CarSharing-Fahrzeug ersetzt im Durchschnit t vier bis acht Privat-Pkw. 

Viele private, aber auch gewerbliche CarSharing-Kunden schaffen mit dem Abschluss 
eines CarSharing-Rahmenvertrages ihr vorher vorhandenes Auto ab oder verzichten 
teilweise auf die geplante Anschaffung eines neuen Wagens. 

4. CarSharing vermindert den Parkdruck in den dicht bebauten innenstadtnahen 
Stadtteilen und entlastet damit auch die Besitzer p rivater Pkw. 

Die Reduzierung des Autobesitzes durch CarSharing führt – zumindest theoretisch – 
zur Einsparung von Autoverkehrsflächen in den Städten bzw. zur Entlastung von 
Parkdruck für andere Autobesitzer (Nicht-CarSharing-Teilnehmer). Diese Flächen 
könnten anderen stadtverträglichen Nutzungen zugeführt werden und damit zur 
Erhöhung der Aufenthaltsqualität in den Straßenräumen und Stadtteilen beitragen. 

5. CarSharing als Maßnahme gegen den Klimawandel. 

Eine 2006 veröffentlichte Evaluationsstudie des CarSharing in der Schweiz kommt zu 
dem Ergebnis, dass jeder aktive Schweizer CarSharing-Kunde, der im Evaluationsjahr 
also mindestens einmal ein CarSharing-Fahrzeug nutzte, jährlich 290 kg CO2 einspart. 
Das heißt, er setzt als aktiver CarSharing-Teilnehmer 290 kg CO2 weniger in die 
Atmosphäre frei, als wenn es kein für ihn nutzbares CarSharing-Angebot gäbe. 

Dieser Betrag setzt sich zum einen aus dem oben beschriebenen niedrigeren 
spezifischen Verbrauch bei der Pkw-Nutzung zusammen, zum anderen aber auch aus 
der umweltfreundlicheren Verkehrsmittelwahl für die Gesamtheit aller Wege. 
CarSharing wirkt in diesem Sinne als Mobilitätsversicherung für diejenigen Menschen 
in der Stadt, die einen Großteil ihrer Wege mit Bus und Bahn, mit dem Fahrrad oder zu 
Fuß zurücklegen (können), die jedoch für die eine oder andere Gelegenheit auf ein 
Auto zugreifen möchten oder müssen.  
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Auch wenn die absolute Größe der Klimaentlastung bei den deutschen CarSharing-
Nutzern etwas anders ist als in der Schweiz, dürfte die Tendenz auch hier wieder 
vergleichbar sein. Damit qualifiziert sich CarSharing als wirksames Mittel, mit dem viele 
Menschen dem Klimawandel begegnen könnten. Für die Politik ist die Förderung von 
CarSharing als Maßnahme gegen den Treibhauseffekt kostengünstig und zudem 
positiv besetzt. 

(Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir die Quellenangaben der wissenschaft-
lichen Untersuchungen, auf die wir uns beziehen, weggelassen. Gerne können wir Ihnen 
diese Quellen nachreichen.) 

Die Entlastungswirkung des CarSharing wird durch die Anbieter aktiv mit Hilfe des 
Tarifsystems gestaltet, das sich aus Zeit- und nutzungsabhängigen Kilometerkomponenten 
zusammensetzt. Das Tarif- und Abrechnungssystem bewirkt, dass die Fahrtkosten für jede 
einzelne Fahrt transparent sind und von den Nutzern im Vergleich zu den Fahrtkosten 
bewertet werden, die beispielsweise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln entstehen. Anders 
als bei privaten Autos entsteht der Großteil der Kosten oder alle Kosten im CarSharing erst 
bei der Nutzung, nicht bereits beim Kauf des Fahrzeugs als dominierendem Fixkostenblock. 
Daher wird die Entscheidung zur Nutzung des CarSharing-Fahrzeugs von Fahrt zu Fahrt 
getroffen. Wenn andere Verkehrsmittel des Umweltverbundes (Bus und Bahn, Fahrrad, Zu-
Fuß-Gehen) vergleichbar attraktiv sind oder sogar günstiger, unterbleibt die CarSharing-
Fahrt. 

Diese Wirkung wird noch dadurch verstärkt, dass CarSharing-Anbieter aktiv mit Verkehrs-
unternehmen zusammenarbeiten und die Integration des CarSharing in den Umweltverbund 
fördern, indem sie beispielsweise ÖPNV-Stammkunden günstigere Konditionen anbieten und 
gemeinsame Marketingmaßnahmen durchführen. 

Die Förderung des CarSharing in den Städten kann also als Maßnahme zur aktiven 
Förderung umweltfreundlicher und energieeffizienter Technologien im Nahverkehr 
verstanden werden, um wieder auf die oben erwähnte Ausgangsfrage zu kommen. 

Eine der wichtigsten Maßnahmen, mit der CarSharing politisch gefördert werden kann und 
sollte, ist die Bereitstellung von CarSharing-Stellplätzen im öffentlichen Straßenraum. Damit 
könnten CarSharing-Angebote wohnungsnah und dezentral dort zur Verfügung gestellt 
werden, wo ein Großteil der privaten Nutzer wohnt oder viele gewerbliche Nutzer ihre 
Betriebsstätten (z. B. Kleingewerbe, Agenturen, Praxen) haben und wo wegen der knappen 
Platzkapazitäten CarSharing-Stellplätze auf privaten Flächen nicht angemietet werden 
können. CarSharing würde als Nebenwirkung dadurch auch aus der Isolation der Hinterhöfe 
stärker in die Öffentlichkeit gerückt, die Stellplätze könnten für sich selbst werben. 

Diese politische Möglichkeit wurde vom staatlichen Gesetzgeber in Belgien und den 
Niederlanden verabschiedet und trägt beispielsweise zum erfolgreichen Wachstum des 
CarSharing in Belgien und in Amsterdam bei. In Deutschland besteht diese bundeseinheit-
liche Rechtsgrundlage zur Zeit noch nicht, ein entsprechender Gesetzentwurf des 
Bundesverkehrsministeriums wird zur Zeit durch das Bundeswirtschaftsministerium blockiert. 

Die EU-Kommission könnte eine Empfehlung aussprechen, dass nationalstaatliche 
Ermächtigungsgrundlagen zur Einrichtung von CarSharing-Stellplätzen im öffentlichen 
Straßenraum geschaffen werden sollten. Dies würde die politische Akzeptanz für eine solche 
Maßnahme bei denjenigen erhöhen, die sie heute noch ablehnen, und weitere EU-
Mitgliedsstaaten dazu ermuntern. 

Im Übrigen stärken alle Maßnahmen, welche die Verkehrsmittel des Umweltverbundes 
fördern, die Integration des CarSharing in den Umweltverbund. Der Öffentliche 
Personennahverkehr (ÖPNV) und das Fahrradfahren würden dadurch für mehr Menschen in 
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den Städten attraktiver werden, andererseits könnte das CarSharing seine Potenziale als 
Mobilitätsversicherung für Nicht-Autobesitzer besser zur Geltung bringen. 

Frage 2: Welche Maßnahmen könnten getroffen werden,  um Gehen und Radfahren 
als echte Alternativen zum Auto zu fördern? 

Antwort aus Sicht des Bundesverbandes CarSharing e.V. (CarSharing-Kernkompetenz) 

Wie bereits oben zur Frage 4 beantwortet wurde, trägt jedes CarSharing-Fahrzeug im 
statistischen Mittel zur Substitution von vier bis acht Privat-Pkw bei. Dies entlastet den 
Straßenraum vom Platzbedarf des ruhenden Verkehrs (Parkverkehr). Der durch die 
CarSharing-Substitution freiwerdende Parkraum könnte für andere Verkehrsmittel genutzt 
werden, indem beispielsweise Fahrspuren für den Fahrradverkehr eingerichtet werden oder 
Fußgängerüberwege durch Umbaumaßnahmen vor Falschparkern auf den Gehwegen 
geschützt werden. Sachliche Informationen über CarSharing-Angebote und 
Awarenesskampagnen für das CarSharing als Mobilitätsalternative helfen also in direkter 
Umsetzung auch dem Rad- und Fußgängerverkehr. 

Antwort aus übergeordneter Sichtweise 

Die Radverkehrsnutzung und das Zufußgehen werden in vielen Städten durch ein 
Unsicherheitsgefühl beeinträchtigt. Wobei hierbei sowohl die objektive Sicherheit vor 
Unfällen mit dem motorisierten Verkehr gemeint ist als auch das subjektive Sicherheits-
gefühl, also die Belästigung und Bedrohung durch andere Verkehrsteilnehmer. Maßnahmen 
zur Stärkung der Sicherheit tragen also zur Erhöhung der Radverkehrsnutzung und des 
Gehens bei. Diese Maßnahmen können sein: 

• Erhöhung der Aufenthalts- und Kommunikationsfunktion des Straßenraums, unter 
anderem durch Anlegen ausreichend dimensionierter Gehwege, 

• Angleichung der Geschwindigkeiten der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer durch 
Anordnung von Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in den Städten (Ausnahmen 
höherer Geschwindigkeiten sind für diejenigen Straßen möglich, bei denen die 
Aufenthalts- und Kommunikationsfunktion keine Rolle spielt), 

• Schaffung und Beschilderung durchgehender Fahrradrouten in der Stadt, auch über 
verkehrsreiche Kreuzungen hinweg, 

• konsequentes Verhindern von Falschparkern auf Gehwegen und auf zum Parken nicht 
erlaubten Verkehrsflächen, 

• die Städte sollten ermuntert werden, kommunale Rad- und Fußverkehrsbeauftragte zu 
ernennen, welche – mit ausreichend Befugnissen ausgestattet - die Belange dieser 
Verkehrsträger als Querschnittsaufgabe in den kommunalen Planungen vertreten. 

Frage 1: Sollte ein Kennzeichnungssystem in Erwägung gezogen  werden, um die 
Anstrengungen von Vorreiterstädten bei der Staubekä mpfung und der 
Verbesserung der Lebensbedingungen anzuerkennen?  

Antwort aus übergeordneter Sichtweise 

Diese Fragestellung erscheint uns aus einer zu eingeschränkten Problemsicht heraus 
gestellt. Bei der Lösung der Verkehrsprobleme in den Städten geht es nicht nur darum, 
Maßnahmen und Möglichkeiten der Staubekämpfung herauszustellen, sondern in gleicher 
Weise auch Lösungswege bezüglich des dominierenden Platzbedarfs des ruhenden 
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motorisierten Individualverkehrs (MIV), der Belastung durch gesundheitsgefährdende und 
klimaschädliche Verkehrsemissionen und der Beeinträchtigung der Aufenthaltsqualität und 
Kommunikationsfunktion von Straßen mit Wohnbevölkerung herauszustreichen. Ein 
eventuelles Kennzeichnungssystem bzw. die Herausstellung „guter Beispiele“ sollte all diese 
Aspekte mit umfassen. 

Diese Aufgabe sollte von der EU im europäischen Maßstab wahrgenommen werden, um in 
den Mitgliedsstaaten der EU nationenübergreifende Anregungen für neue Herangehens-
weisen beim Abbau von Verkehrs- und Umweltbelastungen in Städten zu geben (siehe auch 
Antwort auf Frage 20). 

Antwort aus Sicht des Bundesverbandes CarSharing e.V. (CarSharing-Kernkompetenz) 

Ein solches Kennzeichnungssystem sollte auch Erfolge der Städte bei der Förderung eines 
integrierten (multimodalen) Verkehrssystems unter Einbeziehung des CarSharing 
einbeziehen. 

Frage 3: Was könnte getan werden, um eine Verkehrsv erlagerung zu nachhaltigen 
Verkehrsträgern in Städten zu fördern? 

Antwort aus Sicht des Bundesverbandes CarSharing e.V. (CarSharing-Kernkompetenz) 

Die Vernetzung des CarSharing mit dem ÖPNV sollte propagiert und vorangetrieben werden. 
Noch nicht mit CarSharing-Anbietern kooperierende ÖPNV-Anbieter können ermuntert 
werden, solche Kooperationen anzustreben. Diese können sowohl tarifliche Sonder- und 
Kombi-Angebote einbeziehen als auch vermehrt CarSharing-Stationen in unmittelbarer Nähe 
von Haltestellen, insbesondere Umsteige- und Knotenhaltestellen umfassen.  

CarSharing als flexibles Mobilitätsangebot sollte als integrierter Bestandteil in 
Verkehrsentwicklungs- und in Nahverkehrspläne aufgenommen werden. 

Nach unserer Erkenntnis gibt es besonders geeignete Zeitpunkte, in denen Menschen zum 
Überdenken gewohnter Mobilitätsverhaltensweisen angeregt werden können und in denen 
neue Mobilitätsroutinen aufgebaut werden. Dazu gehört der Umzug in eine neue Stadt oder 
in eine neue städtischen Umgebung. Stadtverwaltungen haben die Möglichkeit, ihre 
Neubürger bei der Anmeldung am neuen Wohnort mit Informationen zu alternativen 
Verkehrsangeboten zu versorgen (Neubürger-Infopaket). Hierbei sollten die Städte nicht nur 
über ÖPNV- und Fahrradverkehrsangebote informieren, sondern ebenso über die 
vorhandenen CarSharing-Angebote. 

Antwort aus übergeordneter Sichtweise 

Beim Überschreiten von bestimmten Grenz- oder Richtwerten, die entweder zur Vermeidung 
von gesundheitsgefährdenden Luftschadstoffen oder verkehrsbedingten Lärmemissionen 
definiert werden oder stadtverträgliche Kapazitätsgrenzen der Verkehrsinfrastruktur 
bestimmen, sollten ordnungspolitische Maßnahmen wie die Erhebung einer City-Maut oder 
Einfahrverbote für den kapazitätsüberschreitenden motorisierten Individualverkehr ergriffen 
werden. Zur bereits vorher einsetzenden Unterstützung dienen Informationsangebote an den 
auf die Stadtgebiete bzw. auf die Innenstädte zuführenden Straßen, mit denen Teilnehmer 
am motorisierten Individualverkehr auf alternative Verkehrsangebote hingewiesen werden. 
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5. Wie könnte eine umweltbewusste gemeinsame Bescha ffung gefördert 
werden? 

Antwort aus Sicht des Bundesverbandes CarSharing e.V. (CarSharing-Kernkompetenz) 

In die oben erwähnte Sammlung guter Beispiele könnten Kommunen als Verkehrserzeuger 
aufgenommen werden, die zur Abdeckung ihrer dienstlichen Mobilität auf die CarSharing-
Nutzung zurückgreifen. Dies trägt zur effizienten Auslastung der für die dienstliche Nutzung 
benötigten Fahrzeuge bei, zur Reduzierung der kommunalen Fahrzeugparks, zur häufigeren 
Nutzung alternativer Verkehrsmittel für Dienstreisen und -gänge der städtischen Mitarbeiter. 
Als erwünschter „Nebeneffekt“ wird dadurch ein dichteres CarSharing-Angebot ermöglicht, 
das an den Abenden und an den Wochenenden sowie zu Ferienzeiten zur Nutzung durch 
Privatkunden zur Verfügung steht. Als gutes Beispiel sei hier die Stadtverwaltung Münster 
(Westfalen) in Deutschland angeführt. 

Frage 6: Sollten für die Festlegung „grüner Zonen“ und damit 
zusammenhängender Verkehrsbeschränkungen Kriterien oder Leitlinien 
herausgegeben werden? Auf welche Weise lässt sich i hre Vereinbarkeit 
mit einem ungehinderten Verkehr am besten sicherste llen? Gibt es 
Probleme bei der grenzübergreifenden Durchsetzung l okaler 
Bestimmungen für „grüne Zonen“? 

Antwort aus übergeordneter Sichtweise 

Siehe auch Antwort auf Frage 3. Prinzipiell ist es hilfreich, bei gesundheitsgefährdenden 
verkehrsbedingten Emissionen europaweit gemeinsame Kriterien oder Leitlinien zu 
bestimmen und auf Grund der Fachkompetenz der EU durchzusetzen. Darüber hinaus 
sollten jedoch auch Möglichkeiten bestehen, dass weitere ortsspezifische Erfordernisse 
zusätzliche ordnungsrechtliche Maßnahmen begründen können. 

Frage 7: Wie könnte eine umweltfreundliche Fahrweis e weiter gefördert werden?  

Antwort aus übergeordneter Sichtweise 

Durch die Einführung von Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in Städten, wovon in 
begründeten Fällen für bestimmte Straßen, die keine Aufenthalts- und Kommunikations-
funktion haben, abgewichen werden kann, werden sowohl Sicherheitsgefahren für nicht 
motorisierte Verkehrsteilnehmer minimiert als auch eine umweltfreundliche Fahrweise bei 
motorisierten Verkehrsteilnehmer unterstützt, sofern gleichzeitig eine entsprechende 
allgemeine Akzeptanz für eine solche Regelung aufgebaut wird. Rücksichtnahme auf die 
schwächeren Verkehrsteilnehmer ist ein wichtiger Be standteil einer neuen Kultur der 
Mobilität in der Stadt.  

Frage 8  Sollten bessere Informationsdienste für Fa hrgäste/Reisende entwickelt 
und gefördert werden?  

Antwort aus übergeordneter Sichtweise 

Ja, sie sollten jedoch allen potentiellen Nutzern zugute kommen und nicht diejenigen 
vernachlässigen, die nicht über modernste elektronische Kommunikationsmittel verfügen 
oder diese nicht bedienen können. 
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Antwort aus Sicht des Bundesverbandes CarSharing e.V. (CarSharing-Kernkompetenz) 

Auch die vorhandenen CarSharing-Angebote und deren Nutzbarkeit sollten Bestandteil 
dieser Informationsangebote sein. 

Frage 9: Werden weitere Maßnahmen benötigt, um die Normung von Schnittstellen 
und die Interoperabilität von IVS-Anwendungen in St ädten zu 
gewährleisten? Welche Anwendungen sollten bei diese n Maßnahmen 
Vorrang genießen?  

Antwort aus Sicht des Bundesverbandes CarSharing e.V. (CarSharing-Kernkompetenz) 

Es sollte der Aufbau integrierter Mobilitätsdienstleistungen gefördert werden und deren 
Vernetzung durch interoperable IVS-Anwendungen, wie dies in Deutschland bei der 
HANNOVERmobil-Card der Fall ist. Hier werden die im Laufe eines Monats genutzten 
Mobilitätsdienstleistungen (ÖPNV-Abonnement, CarSharing-Fahrten, weitere 
Mobilitätsdienstleistungen) gegenüber dem Kunden mittels einer kombinierten Rechnung 
abgerechnet. Hierzu müssen Datenschnittstellen zwischen allen beteiligten Mobilitäts-
anbietern aufgebaut werden. In diese Mobilitätskooperation können nach und nach auch 
weitere Dienstleistungen jenseits des eigenen Pkw integriert werden, z. B. Fahrradreparatur, 
Fernverkehrsfahrkarten der Eisenbahn, Lieferservice, Mietfahrräder, Mietwagen, 
Ausflugsverkehr. 

Frage 10: Wie kann hinsichtlich IVS der Austausch v on Informationen und 
vorbildlichen Praktiken zwischen allen Beteiligten verbessert werden?  

Antwort aus Sicht des Bundesverbandes CarSharing e.V. (CarSharing-Kernkompetenz) 

Durch das Einbinden auch von CarSharing-EDV-Experten in die Planungsgremien. 

Frage 11: Wie kann die Qualität des kollektiven Ver kehrs in den Städten Europas 
verbessert werden? 

Antwort aus übergeordneter Sichtweise 

Siehe auch Antworten zu den Fragen 8, 9, 12, 13 und 20.  

Der öffentliche Verkehr sollte durch moderne Fahrzeuge, eine qualitätsvolle 
Haltestellengestaltung und die sensible Einbindung in die Stadtgestaltung entwickelt werden. 
Vorbilder können beispielsweise die neuen Straßenbahnsysteme in Frankreich sein 
(Strasbourg, Lyon, Mulhouse, Nantes etc.). 

Zur besseren Vernetzung von Stadtumlandverkehren mit den Stadtzentren tragen 
Stadtbahnsysteme wie in Karlsruhe, Saarbrücken, Kassel etc. mit Mehrsystemfahrzeugen 
bei, die in den Außenbereichen vorhandene Gleise der Regionaleisenbahnen nutzen, jedoch 
an Übergangsstellen ins innerstädtischen Straßenbahnnetz wechseln und Fahrgäste somit 
ohne Umsteigezwang zu ihren innerstädtischen Zielen befördern. 

In weniger dicht besiedelten Außenbereichen können flexible ÖPNV-Systeme den 
liniengebundenen öffentlichen Verkehr ergänzen. 

EDV-gestützte Fahrgastinformationssysteme informieren die Fahrgäste an den Haltestellen 
über die tatsächliche Wartezeit bis zum Eintreffen der nächsten gewünschten Bahn oder des 
erwarteten Busses (Echtzeit-Informationen). 
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Neubaugebiete (Wohngebiete wie Gewerbe- oder Mischgebiete) sollten bereits in einem 
frühen Umsetzungsstadium an bestehende oder neue ÖPNV-Systeme angeschlossen 
werden, auch wenn dies eine bestimmte unwirtschaftliche Überbrückungsphase verlangt. 

Frage 12: Sollte die Bereitstellung gesonderter Spu ren für den kollektiven Verkehr 
gefördert werden? 

Antwort aus übergeordneter Sichtweise 

Ja, Ziel sollte es sein, kollektive Verkehrsmittel in ihrer Reisezeit zu beschleunigen. Dies 
kann sowohl durch das dauerhafte Freihalten eigener Fahrspuren geschehen als auch durch 
das Anlegen zeitweiser prioritärer Einfahrerlaubnisse vor dem motorisierten Individualverkehr 
(Zeitinseln) und das Bevorrechtigen von Bussen und Bahnen an Lichtsignalanlagen.  

Frage 13: Besteht die Notwendigkeit, eine europäisc he Charta der Rechte und 
Pflichten der Fahrgäste im kollektiven Verkehr einz uführen?  

Antwort aus übergeordneter Sichtweise 

Ja, es erscheint sinnvoll, Kunden der öffentlichen Verkehrsbetriebe vergleichbare Rechte 
einzuräumen, wie sie Verbraucher in anderen Bereichen gegenüber Herstellern und 
Anbietern von Waren und Dienstleistungen auch haben. 

Frage 14: Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden , um Personen- und 
Güterverkehr in Forschung und städtischer Mobilität splanung besser zu 
integrieren?  

Antwort aus Sicht des Bundesverbandes CarSharing e.V. (CarSharing-Kernkompetenz) 

Der bcs und weitere 12 Partner aus acht europäischen Ländern haben einen Forschungs-
antrag im Programm Intelligente Energie Europa gestellt, der die weitere Entwicklung des 
CarSharing in Europa und seine verstärkte Integration in ein umweltentlastendes 
Verkehrssystem beinhaltet. Dadurch würden im Rahmen des Projektes die vorhandenen 
Potenziale des CarSharing in einem integrierten städtischen Verkehrssystem effizienter 
realisiert, neue Kundengruppen identifiziert und angesprochen sowie neue Angebotskon-
zeptionen der kombinierten Mobilität mit CarSharing entwickelt und umgesetzt. 

Frage 23: Wie könnten gezielte Forschungsmaßnahmen dazu beitragen, 
stadttypische Einschränkungen in die Verkehrsentwic klung in der Stadt 
zu integrieren? 

Antwort aus Sicht des Bundesverbandes CarSharing e.V. (CarSharing-Kernkompetenz) 

Siehe Antwort zur Frage 14. 
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Frage 16: Welche weiteren Maßnahmen sollten ergriff en werden, um Städten zu 
helfen, die Herausforderungen bei der Straßenverkeh rssicherheit und bei 
der persönlichen Sicherheit im Nahverkehr zu meiste rn? 

Antwort aus übergeordneter Sichtweise 

Als konsequenteste Maßnahme wird die Entschleunigung des motorisierten 
Individualverkehrs in der Stadt angesehen, womit die unfallträchtige 
Geschwindigkeitsdifferenz zwischen nicht motorisierten Verkehrsteilnehmern und dem 
Autoverkehr gemindert wird. Ebenso wirksam ist das konsequente Vermeiden von 
Falschparkern auf dazu nicht markierten Flächen, beispielsweise Gehwegen oder in 
Kreuzungsbereichen und an Fußgängerüberwegen. 

Das subjektive Sicherheitsgefühl wird durch Maßnahmen verbessert, welche die Belebtheit 
der Straßenräume durch nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer erhöhen, wie beispielsweise 
die Verbesserung der Aufenthalts- und Kommunikationsfunktion von Straßen mit 
Wohnanteilen und Versorgungsfunktionen. 

Eine erhebliche Gefahrenquelle für Radfahrer stellen abbiegende Lkw dar. Hiergegen kann 
eine EU-weite Ausstattung mit geeigneten Kombinationen von Außenspiegeln beitragen, die 
die toten Winkel aus der Fahrerkabine heraus vermeiden. Die EU sollte dringend eine 
entsprechende Richtlinie für die Ausstattung von Lkw erlassen, die auch die Halter von 
Altfahrzeugen zur Nachrüstung zwingt. 

Frage 20: Sollten alle Beteiligten zusammenarbeiten , um eine neue Mobilitätskultur 
in Europa zu schaffen? Könnte analog zum Modell der  Europäischen 
Beobachtungsstelle für die Straßenverkehrssicherhei t auch eine 
Europäische Beobachtungsstelle für die Mobilität in  der Stadt eine 
nützliche Initiative darstellen, um diese Zusammena rbeit zu unterstützen? 

Antwort aus übergeordneter Sichtweise 

Eine neue Mobilitätskultur kann nur durch das gemeinsame Wirken einer Vielzahl von 
Beteiligten, Zuständigen und Bürgern erreicht werden. Der Begriff „Kultur“ setzt voraus, dass 
eine allgemeine Übereinstimmung und Akzeptanz vorhanden ist, die nicht auf dem 
Verordnungswege, sondern nur durch Überzeugungsarbeit und gemeinsame Anschauung 
geschaffen werden kann. 

Hilfreich hierfür ist die Unterstützung durch einen Benchmark-Prozess, der den beteiligten 
Städten anhand geeigneter Parameter die erzielten Fortschritte vor Augen führt und neue 
Teilziele proklamieren lässt. Wenn eine europäische Beobachtungsstelle dies leisten und 
organisieren möchte, könnte dies den Prozess beschleunigen. 

Frage 21: Wie könnten vorhandene Finanzinstrumente wie Struktur- und 
Kohäsionsfonds kohärent und besser genutzt werden, um einen 
integrierten und nachhaltigen Nahverkehr zu unterst ützen? 

Antwort aus Sicht des Bundesverbandes CarSharing e.V. (CarSharing-Kernkompetenz) 

Indem regional angepasste Awarenesskampagnen für das CarSharing ermöglicht werden. 
CarSharing leidet immer noch unter einem zu hohen Bekanntheitsdefizit und ungenauem 
Kenntnisstand über die Kundenorientierung und Leistungsfähigkeit der genutzten 
CarSharing-Technik bei einem Großteil der Bevölkerung. Dies ist in absehbarer Zeit aus 
Budgetmitteln der CarSharing-Anbieter nicht aufzuarbeiten. 
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Frage 24a: Sollten Städte darin bestärkt werden, St adtmautgebühren zu erheben?  

Antwort aus übergeordneter Sichtweise 

Die Erfahrungen aus London und anderen Städten, in denen bisher City-Maut-Systeme 
eingeführt wurden, geben berechtigten Anlass, dass die City-Maut zur Entlastung von 
motorisiertem Individualverkehr und der umweltverträglicheren Bewältigung des 
verbleibenden MIV beiträgt. Insofern erscheint diese Maßnahme auch geeignet, die 
Aufmerksamkeit und Akzeptanz hin zu verkehrs- und umweltentlastenden Verkehrsmittel-
alternativen zu lenken. Durch eine eventuelle Nachdosierung der Gebührenhöhe und 
-staffelung sowie eine Arrondierung des Maßnahmengebietes kann die Maßnahme flexibel 
an sich neu einstellende Gegebenheiten angepasst werden. 

Ergänzende Maßnahme: In der Innenstadt oder den innenstadtnahen Stadtteilen ansässige 
Firmen, Verwaltungseinheiten etc. sollten verpflichtet werden, allen dort tätigen Arbeitern und 
Angestellten Monats- oder Jahreskarten des öffentlichen Verkehrs zu finanzieren. Dafür 
entfällt die Pflicht, Kfz-Stellplätze vorzuhalten. 

Frage 24b: Besteht die Notwendigkeit, einen allgeme inen Rahmen und/oder Leitlinien 
für Stadtmautgebühren festzulegen? 

Antwort aus übergeordneter Sichtweise 

Entscheidender als eine Leitlinie für Stadtmautgebühren wird eine offizielle Empfehlung 
angesehen, in welchen Fällen und mit welchen Rahmenbedingungen überhaupt die 
Maßnahme einer City-Maut umgesetzt werden sollte. 

Frage 24c: Sollten die Erträge zweckgebunden zur Ve rbesserung des kollektiven 
Nahverkehrs verwendet werden? 

Antwort aus Sicht des Bundesverbandes CarSharing e.V. (CarSharing-Kernkompetenz) 

Ja. Hier sollte auch die Möglichkeit vorgesehen werden, als begleitende Mittelverwendung 
Investitionen oder Maßnahmen für das CarSharing zu ermöglichen, die aus eigenen Mitteln 
der CarSharing-Anbieter nicht aufzubringen wären. 

Frage 24: Sollten externe Kosten internalisiert wer den? 

Antwort aus übergeordneter Sichtweise 

Ja. Und zwar vollständig. 

Frage 25: Welchen Mehrwert könnte eine zielgerichte te europäische Unterstützung 
zur Finanzierung eines umweltfreundlichen und energ ieeffizienten 
Nahverkehrs längerfristig bieten?  

Antwort aus übergeordneter Sichtweise 

Lebenswertere Städte durch mehr Platz zum Entfalten und Kommunizieren, weniger Lärm, 
weniger Abgase und weniger durch Verkehrsunfälle Geschädigte oder Getötete. 


